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Editorial

Ebenso über bunte fotografi sche Eindrücke 
von der so genannten Boots-Tour, die in 
diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal als 
Motorradausfahrt für Menschen mit und oh-
ne Behinderung eine tolle Zeit gebracht hat. 

Einladen möchten wir an dieser Stelle zu ei-
nem weiteren Klassiker aus dem Club Aktiv: 
dem Sommer-Fest. Diesmal mitten im EM-
Trubel, aber an einem garantiert EM-spiel- 
freien Tag, am Samstag, den 09. Juli. Wieder 
einmal sind Sie uns herzlich willkommen bei 
diesem inklusiven Straßenfest in der Trierer 
Pfützenstraße. Beste Live-Musik, jede Men-
ge nette Leute, Leckeres vom Grill und aus 
der Kuchentheke erwarten Sie. Der Verkauf 
der Speisen und Getränke ist zugunsten der 
Club Aktiv e.V. Selbsthilfe. Wir freuen uns 
auf viele Besucher.

Einen schönen Sommer noch! 

Es grüßt Sie im Namen der Redaktion

wieder liegt eine Sommerausgabe unserer 
Club Aktiv Zeitschrift vor Ihnen, die prall ge-
füllt ist mit Berichten und Eindrücken zu Club 
Aktivitäten. 

So schauen wir in einem Beitrag auf das 5. 
Trierer Inklusionsgespräch am 17. Mai 
zurück. Veranstaltet wurde das Inklusions-
gespräch in diesem Jahr vom Club Aktiv 
zusammen mit dem Behindertenbeirat Trier. 
Es ging um das neue Bundesteilhabegesetz. 
Heftig kritisiert und heftig diskutiert wurde an 
dem Abend u.a. mit Bundestagsabgeordne-
ten aus der Region Trier. Am Ende war klar: 
Das kann nur der Anfang sein. Die mangeln-
de Kenntnis, was der jetzige Entwurf in der 
Praxis de facto an Erschwernis für behinder-
te Menschen bedeuten würde, war erschre-
ckend. Der Protest muss auf breiter Basis 
und in aller Deutlichkeit weitergehen. Der 
jetzige Stand ist nicht hinnehmbar! 

Teilhabe ist Leben - das gilt für alle Bereiche, 
für die ernsten wie für die leichten. Auch für 
Sommer, Sonne, Freizeit. Freuen Sie sich 
auch in diesem Jahr mit uns über den be-
geisterten Bericht zur Ferienfreizeit unserer 
Tagesförderstätte. 

Ute Treinen

Liebe Leserin, lieber Leser,



2

Inhaltsverzeichnis

Klartext aus dem Club

Ziel verfehlt! Warum der Referentenentwurf zum neuen 
Bundesteilhabegesetz auf den Prüfstand muss ...........  3

Nachbericht 5. Trierer Inklusionsge-
spräch

Von Schnecken namens Fortschritt und bürokratischen 
Monstern. Viel Kritik am Entwurf zum neuen Bundesteil-
habegesetz ...................................................................  7

Reisebericht Club Aktiv Tagesförder-
stätte

Als wären wir nie weg gewesen ...................................  10

Club Aktiv Boots-Tour 2016

Foto-Impressionen .......................................................  14

Neues aus Club Aktiv Gruppen

Skatrunde 2015 / 2016 ................................................  16

Nero barrierefrei .............................................  17

Einladung Club Aktiv Sommerfest ......  18

Termine ................................................................  19

Geburtstage .......................................................  20

Impressum

Herausgeber:
Club Aktiv e.V.

Schützenstraße 20, 54295 Trier

Redaktion:
Ute Treinen (verantwortlich), 

Club Aktiv e.V.; 

Tel.: 06 51 / 9 78 59-130, 

E-Mail: treinen@clubaktiv.de

Satz:
Susanne Wagner-Tank, 

Club Aktiv e.V.

Druck:
Druckerei Koster, Trier

Bitte Leserbriefe und Zuschriften unter dem 

Stichwort „Clubzeitung“ an o.g. Adresse 

schicken. Mit Namen gekennzeichnete Bei-

träge geben nicht unbedingt die Meinung 

des Vorstandes oder der Redaktion wieder. 

Die Redaktion behält sich Kürzungen aus 

Platzgründen vor.

Der Bezug der Clubzeitung ist im Mitglieds-

beitrag für den Club Aktiv e.V. enthalten. Die 

Clubzeitung erscheint sechsmal pro Jahr. 

Der Jahresbezugspreis für Nichtmitglieder 

beträgt 15,00 Euro incl. Versand. Anzeigen-

preise sind bei der Redaktion zu erfragen.

Foto Titelseite und weitere Fotos Innenseiten: www.fotolia.de;

Fotos Club Aktiv S.7, S.10-13, S.14-15;

S.17 Rheinisches Landesmuseum Trier, GDKE RLP.



3

Ziel verfehlt!

Klartext aus dem Club

Das neue Bundesteilhabegesetz liegt im Referentenentwurf mit über 300 Seiten vor. Man fragt sich 

ernsthaft, was an diesem Referentenentwurf so lange dauern konnte. Der Entwurf ist alles andere 

als ein Meilenstein auf dem Weg zu dem großen Wurf, der von der Großen Koalition angekündigt 

wurde. Zwar wird in der Präambel immerhin die UN-Konvention aufgegriffen, aber das sind in die-

sem Fall nur abgeschriebene Worte, deren Sinn im weiteren Verlauf des Entwurfes schmerzhaft für 

alle Betroffenen konterkariert wird.

Die Behindertenverbände laufen Sturm gegen den Entwurf. Die berechtigte Befürchtung ist nicht nur, 

dass an vielen zentralen Punkten kein wirklicher Fortschritt erzielt wurde, sondern die Umsetzung 

des Entwurfs in der Praxis gar zu Rückschritten für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Men-

schen führen wird. Soviel ist schon jetzt klar: Kaum etwas ist von den großen Versprechungen übrig 

geblieben. Zur Erinnerung: Die UN-Konvention spricht von Menschenrechten, weil diese bei Men-

schen mit Behinderungen vielfach verletzt bzw. nicht umgesetzt werden. Das Teilhabegesetz sollte 

die Unterstützung, die Menschen mit Behinderung benötigen, um ihr verbrieftes Recht auf Teilhabe 

an der Gesellschaft überhaupt in Anspruch nehmen zu können und die angemessene Finanzierung 

dieser Unterstützung umfassend regeln. Was aber macht dieser Entwurf daraus? Wir wollen im 

Folgenden auf einige wichtige Aspekte eingehen und diese aus der Perspektive derjenigen genauer 

betrachten, für die das neue Bundesteilhabegesetz doch eigentlich gemacht werden sollte.   

Warum der Referentenentwurf zum neuen Bundesteilhabegesetz 

auf den Prüfstand muss
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Anrechnung von Einkommen und 

Vermögen 

Nach derzeitiger Gesetzeslage müssen Men-
schen mit Behinderung ihre Unterstützungs-
leistungen mit ihrem Einkommen und Vermö-
gen mitfi nanzieren, was ihr ohnehin erhöhtes 
Armutsrisiko verstärkt. Und damit nicht genug: 
Es werden auch ihre 
Lebenspartner in die 
Zuzahlung mit einbezo-
gen und ebenfalls von 
Armut bedroht, beson-
ders im Alter, da fi nanzi-
elle Vorsorgeleistungen 
nicht möglich sind. 

Die Erwartung an das 
neue Bundesteilhabe-
gesetz ist: Wer als be-
hinderter Mensch arbei-
tet, sollte nicht doppelt 
herangezogen werden, 
indem er natürlich wie 
jeder andere Arbeitneh-
mer Steuern zahlt und gleichzeitig einen Groß-
teil seines Einkommens für eine Unterstützung 
einsetzen muss, die ihm doch nur das ermög-
licht, was jeder Bürger ohne Behinderung oh-
nehin hat. 

Hier bleibt der Entwurf weit hinter den Erwar-
tungen zurück. Zwar werden die Vermögens-
grenzen deutlich heraufgesetzt – man darf also 
mehr Geld ansparen – und die Partner werden 
nicht mehr einbezogen. Aber zugezahlt werden 
muss immer noch. Auch das Einkommen muss 
eingesetzt werden, sodass man als behinderter 
Mensch kaum in die Verlegenheit kommen dürf-
te, viel ansparen zu können. 

Was in der Praxis schwer wiegt, ist die Tatsa-
che, dass die Anhebung der Vermögensgrenze 
und die Nichteinbeziehung der Partner nur für 
die Eingliederungshilfe gilt. Ganz ausgenom-
men wurde die Hilfe zur Pfl ege, die nach wie vor 
nach den alten Zuzahlungsregeln gehandhabt 
werden soll. Wenn man bedenkt, dass gerade 
bei körperlich stark beeinträchtigten Menschen 
die Hilfe zur Pfl ege einen großen Teil ihres Be-
darfs ausmacht und dass ausreichende Pfl ege 

erst die Voraussetzung ist, um teilhaben zu 
können, wird deutlich, wie sehr diese Regelung 
am eigentlichen Bedarf und vor allem an der In-
tention für die Betroffenen vorbei geht.

Auch kostet die Einkommens- und Vermögens-
prüfung, die ja bei allen Anträgen gemacht wer-
den muss und viel Manpower in den Verwal-

tungen bindet, ungleich 
mehr, als sie durch die 
Zuzahlungen einbringt. 
Damit wird die Diskrimi-
nierung noch deutlicher: 
Menschen mit Behin-
derung wird Geld weg-
genommen, während 
jeder Mensch ohne Be-
hinderung sein Einkom-
men und Vermögen be-
halten darf. Und diese 
Praxis bringt noch nicht 
einmal fi nanziellen Nut-
zen für das Gemeinwe-
sen, sondern kostet de 
facto durch den Verwal-

tungsaufwand noch (mehr) Geld.

Zugang zu Hilfeleistungen

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Ein-
schränkung der Teilhabe in mindestens fünf 
Bereichen gegeben sein muss, um überhaupt 
einen Anspruch auf Hilfeleistungen zu haben. 
Die neuen Teilhabepläne basieren auf dem 
ICF-Code. Dies ist die Klassifi kation der Welt-
gesundheitsorganisation zu Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit. Die Einführung 
der neuen ICF-basierten Teilhabepläne hat aber 
bereits beim Testlauf gezeigt, dass diese kaum 
umsetzbar sind. So mutet es doch seltsam an, 
dass dennoch – gegen den Widerstand der Be-
troffenen und ihrer Verbände – dieser ICF-Code 
als Grundlage für den Zugang zu Teilhabeleis-
tungen im Gesetz verankert werden soll. 

Beteiligung

Das vorgenannte Beispiel der ICF-Codes lenkt 
den Blick auf ein weiteres gebrochenes Ver-
sprechen bei der Entwicklung des Gesetzes: 
die Beteiligung. Die Betroffenen kommen zwar 
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zu Wort, aber das, was sie als Experten in eige-
ner Sache einbringen, wird offenbar dann doch 
nicht umgesetzt. 

Ein gutes Beispiel sind die unzähligen Arbeits-
gruppen zu diesem Bundesteilhabegesetz, die 
getreu dem Anspruch: „Nichts über uns ohne 
uns“, ein Mitspracherecht der Betroffenen sug-
gerierten. In der Praxis 
bedeuteten sie aber 
lediglich, dass die Be-
troffenen zu allem ihren 
Kommentar abgeben 
durften, dieser wurde 
sogar seitenweise ab-
gedruckt, aber im End-
effekt wurde offenbar 
nur genau das in den 
Entwurf aufgenommen, 
was von Anfang an ge-
plant war. Hauptsache 
in der Präambel steht, 
dass das Gesetz unter 
Mitwirkung der Behin-
dertenverbände ent-
standen ist! Eine Scheinlegitimation, bei der das 
Ergebnis dem Engagement derjenigen spottet, 
die sich für eine wirkliche Verbesserung für die 
Betroffenen stark gemacht haben.

Poolen

Wie weit sich der Referentenentwurf vom selbst 
bestimmten Leben entfernt hat, zeigt sich in der 
Pfl icht, Leistungen zu „poolen“. Das heißt zu-
nächst, dass nach vorrangigen Kostenträgern 
außerhalb der Eingliederungshilfe geschaut 
wird und diese Leistungen erst einmal einge-
fordert werden müssen. Wenn dann noch ein 
Anspruch auf Eingliederungshilfe übrig ist, wird 
eruiert, ob in der Nähe noch jemand lebt, der 
ebenfalls einen Anspruch hat, sodass diese Be-
darfe in einer gemeinsam zu nutzenden Hilfe 
zusammengelegt („gepoolt“) werden können. 
Deutlicher kann die Absage an den Anspruch 
auf eine individuelle, selbstbestimmte Lebens-
gestaltung kaum sein. Das ist das Gegenteil, 
von dem, was erreicht werden sollte.

Teilhabeausschlussregelungen

Zurecht bemängeln die Verbände, das Bundes-
teilhabegesetz sei gekennzeichnet durch Teil-
habeausschlussregelungen. Wer zum Beispiel 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
arbeitet, hat keinen Anspruch mehr auf Teilha-
beleistungen. Wer braucht schon Freunde und 

Freizeit, wenn er eine 
WfbM besuchen darf? 
Und wer schon einen 
teuren Arbeitsplatz in der 
WfbM hat, der soll dank-
bar sein und abends 
brav zu Hause sitzen. 

Auch vom Bundesteil-
habegeld wird gar nicht 
mehr geredet. Dabei wä-
re dieses ein deutliches 
Zeichen in zweifacher 
Hinsicht gewesen. Ein-
mal als Würdigung eines 
behinderungsbedingten 
Nachteils, dessen Aus-

gleich im Alltag ohne Geld schwerlich möglich 
ist und zum anderen als Vertrauensbeweis in 
die Kompetenz der Menschen mit Behinderun-
gen, dieses Geld eigenverantwortlich für ihre 
Teilhabe einzusetzen. 

Kontrolle

An dieser Stelle zeigt sich auch der grundsätz-
liche Graben zwischen Anspruch und Wirklich-
keit: Auf der einen Seite stehen Betroffene und 
Interessenvertretungen, die auf die Kompetenz 
in eigener Sache pochen, auf der anderen Sei-
te Politik und Verwaltungen, die diese Kompe-
tenz bezweifeln, hohe Kosten befürchten und 
deshalb kontrollieren und regeln wollen. Da-
bei negieren sie nicht einmal das Problem der 
mangelnden Teilhabe und sprechen viel davon, 
dass sie die Interessen der Betroffenen vertre-
ten. Aber wenn es dann konkret wird, stellen 
sie Menschen mit Behinderungen als Men-
schen dar, die nicht in der Lage sind, ihre Hilfen 
zweckentsprechend einzusetzen und statt einer 
unterstützenden, nämlich dienstleistenden, ei-
ne in erster Linie regelnde und kontrollierende 
Verwaltung benötigen.
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Des Weiteren sieht der Referentenentwurf vor, 
dass die Betroffenen nur unter den Leistungs-
erbringern wählen können, deren Kostenange-
bot im unteren Drittel aller Anbieter liegt, oder 
dass die Verwaltung diese Anbieter vorschlägt. 
Es ist zu befürchten, dass sich beim zweiten 
Anlauf die oberen Drittel schon verabschiedet 
haben und die ehemals günstigen Anbieter zu 
den teuersten gewor-
den sind. Eine Endlos-
spirale nach unten, die 
mit angemessenen Hil-
fen nichts mehr zu tun 
hat, geschweige denn 
mit Fachlichkeit. Denn 
diese müsste bedeuten, 
dass Leistungsanbieter, 
Verwaltung und Betrof-
fene sich auf Augenhö-
he treffen, die Situation 
und den Hilfebedarf ge-
meinsam besprechen 
und einvernehmliche, 
sachlich fundierte Lö-
sungen fi nden. 

Davon ist in diesem Referentenentwurf nichts 
zu entdecken. Er geht stattdessen konsequent 
den Weg der größtmöglichen Kontrolle. „Steue-
rungsverantwortung der Kommunen“ wird das 
seit Jahren genannt, Misstrauen würde besser 
passen. Die Politik vertraut weder den Verwal-
tungen noch den behinderten Menschen und 
erlässt Gesetze, die die Verwaltungen immer 
mehr in eine Kontrollfunktion zwingen und sie 
gleichzeitig selbst kontrollierbarer machen. Die 
Verwaltungen wiederum scheinen ihren eige-
nen Mitarbeitern nicht zu vertrauen, da selbst 
einfache Entscheidungen immer öfter auf die 
nächst höhere Ebene geschoben werden, weil 
niemand mehr wagt, etwas zu entscheiden, 
oder es auch einfach nicht mehr darf. Und al-
le zusammen misstrauen den Leistungserbrin-
gern und den Leistungsempfängern. Den einen 
unterstellen sie, dass sie in erster Linie mög-
lichst viele Hilfen verkaufen wollen, den ande-
ren, mehr Leistungen als nötig haben zu wollen.

Alles auf Anfang?

Sollten wir nicht zurück zum ursprünglichen 
Anliegen kommen? Menschen mit Behinderun-
gen haben nicht die gleichen Möglichkeiten auf 
Teilhabe - zumindest darin waren sich doch mal 
alle einig - und deshalb muss hier Abhilfe ge-
schaffen werden.

Und noch etwas: Bei 
der Abstimmung zum 
Bundesgleichstellungs-
gesetz am 17. Mai hät-
ten Nachdenken und 
ein Blick über den Tel-
lerrand geholfen. Wer 
dagegen stimmt, dass 
private Akteure (z. B. 
Ärzte, Hotels) sich zur 
Barrierefreiheit beken-
nen und diese umset-
zen müssen, der muss 
im Umkehrschluss auch 
deutlich sagen, dass 
die Bundesregierung 

keine neuen Verwaltungsmitarbeiter braucht, 
sondern wohl eher Assistenten, die den Betrof-
fenen helfen, in die nicht barrierefreien Einrich-
tungen der Privaten zu kommen.

Mehr Infos zum Bundesteilhabegesetz

•     www.teilhabegesetz.org

•     www.deutscher-behindertenrat.de

Mit Link zum Referentenentwurf des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(369 Seiten!)

Mit Link zum Dokument „Vorläufi ge Stellung-

nahme des Forums behinderter Jurist/-innen 

(FbJJ)“

Mit Link zum Dokument „Sechs gemeinsame 

Kernforderungen zum Bundesteilhabege-

setz“ (von Deutscher Behindertenrat, Fachver-

bände der Menschen mit Behinderung, Paritäti-

scher Gesamtverband, Deutsches Rotes Kreuz, 

Beauftragte der Bundesregierung für Belange 

behinderter Menschen, Deutscher Gewerk-

schaftsbund).
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Nachbericht 5. Trierer Inklusionsgespräch 

Von Schnecken namens Fortschritt und bürokratischen Monstern

Viel Kritik am Entwurf zum neuen Bundesteilhabegesetz

Unter der Flagge des 5. Mai, des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung, veranstalteten der Club Aktiv e. V. und der Behindertenbeirat der Stadt Trier die fünfte 

Veranstaltung in der Reihe der jährlich stattfi ndenden Trierer Inklusionsgespräche. Aus gutem Grund 

sollte dieses Bürgergespräch, obwohl erst auf den 17. Mai terminiert, Teil der Aktionen und Veran-

staltungen rund um den Europäischen Protesttag sein. Thema war das lange erwartete Bundesteil-

habegesetz, das nach mehrjähriger Vorbereitungszeit endlich in einem ersten Entwurf vorlag. Dieser 

Entwurf bot wahrlich genug Gründe, bereits jetzt gegen den beschrittenen Weg zu protestieren. 

Nicht umsonst war der Titel der Veranstaltung „Das neue Teilhättegesetz“, denn – das wurde im Lau-

fe des Abends einmal mehr deutlich – von echter Teilhabe kann bei dem jetzigen Referentenentwurf 

aus dem Arbeits- und Sozialministerium wahrlich nicht die Rede sein.
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Sprache kamen, gehörten insbesondere die 
Themen Anrechnung von Vermögen und Ein-
kommen, erschwerter Zugang zu Hilfeleistun-
gen, weitere Beschränkungen für das Wunsch- 
und Wahlrecht, Zwangspoolen, Entfallen des 
Vorrangs ambulant vor stationär in der Lebens-
wirklichkeit, endlose Verbürokratisierung und 
Misstrauenskultur gegenüber den Betroffenen.

Letzteren Punkt nahm auch der Club Aktiv Ge-
schäftsführer und Jurist Paul Haubrich auf. Sei-
ne Befürchtung aus der Praxis beim Club Aktiv 
e.V. und der Arbeit auf der Landesebene: „Nach 
den neuen Regelungen hat der Mensch mit Be-
hinderung defi nitiv weniger Mitspracherecht. 
Diese Regelungen sind nicht mehr auf Dialog 
ausgerichtet. Der Fokus liegt beim jetzigen Ent-
wurf einseitig auf den Verwaltungen.“ Eine Ein-
schätzung, die eine Verwaltungsmitarbeiterin 
aus dem Publikum mit ihrer Wortmeldung ein-
drücklich unterstrich: „In der Verwaltung sind 
wir Vollzieher des Gesetzgebers. Meine Bitte: 
Verschont uns mit diesen überbordenden Prü-
fungen und vor der entwürdigenden Kontrolle 
behinderter Menschen.“

Die handwerklichen Schwachstellen des Ent-
wurfs waren bei der intensiv geführten Diskus-
sion eine Sache. Was aber sowohl die Inter-
essenvertreter auf dem Podium als auch das 
Publikum noch weit ratloser zurückließ, war die 
teilweise erschreckende Unkenntnis einzelner 
politischer Vertreter über das, was wirklich in 
diesem Entwurf steht und vor allem welche Fol-
gen es für Menschen mit Behinderung de facto 
haben kann. So gab es zum Beispiel Wissens-
lücken bei der Unterscheidung zwischen den 
einzelnen Leistungen und den dazu gehören-
den Kostenträgern. Konkret ging es hierbei um 
die Unterscheidung der Leistungen der Pfl ege-
kassen – diese sind einkommensunabhängig, 
aber gedeckelt – und denen der Hilfe zur Pfl ege. 
Letztere greifen dann, wenn die Pfl egekassen 
nicht die komplette notwendige Hilfe bezahlen 
und sind zuzahlungspfl ichtig. Für die Menschen 
mit schweren Behinderungen macht das einen 
großen Unterschied aus, denn es sind genau 
die Leistungen, die sie in großem Maße benöti-
gen und ohne die ein eigenständiges Leben gar 
nicht möglich ist. 

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeiste-
rin Angelika Birk versammelten sich zum fünften 
Inklusionsgespräch rund 90 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in der europäischen Sportaka-
demie in Trier. Abermals sorgte ein aktuelles 
und kontroverses Thema für viel Andrang und 
heftige Diskussion. Für Schirmherrin Angeli-
ka Birk ein sicheres Zeichen, dass die Rechte 
behinderter Menschen kein Randthema sind, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
für die man sich im wahrsten Sinne des Wortes 
Raum nehmen müsse. 

In einer Podiumsdiskussion stellten sich die 
Bundestagsabgeordneten Katarina Barley 
(SPD), Bernhard Kaster (CDU), Corinna Rüffer 
(Bündnis 90/Die Grünen), Katrin Werner (Die 
Linke) den sachkundigen Einwänden und Be-
fürchtungen von Nancy Poser (Forum behinder-
ter Jurist/-innen), Gerd Dahm (Behindertenbe-
auftragter Trier) und Paul Haubrich (Club Aktiv 
e.V.). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
Publikum fanden als Experten in eigener Sa-
che dank der offenen Moderation durch Rainer 
Neubert vom Trierischen Volksfreund reichlich 
Gelegenheit, den Politikern deutlich zu ma-
chen, wie sich gesetzliche Bestimmungen für 
ein Leben mit Behinderung konkret auswirken.

Eine Vielzahl wesentlicher Aspekte des Ent-
wurfs wurde zur Sprache gebracht und das zum 
Teil sehr detailliert. Die benannten Schwach-
stellen – so die einhellige Meinung der Interes-
sensvertreter auf dem Podium und aus dem Pu-
blikum – drohen am Ende auf Rückschritt statt 
Fortschritt für Menschen mit Behinderungen 
hinauszulaufen. Da vermochten Beschwichti-
gungen allgemeiner Natur von Bernhard Kaster 
(„Kein Gesetz verlässt den Bundestag so wie 
es hineingekommen ist“)  und Katarina Barley 
(„Fortschritt ist eine Schnecke“) die Wogen 
völlig zu Recht noch nicht einmal im Ansatz zu 
glätten. Gerd Dahm betonte, dass er selten ein 
Gesetz erlebt habe, das von den Betroffenen 
bereits am Anfang so hart diskutiert wurde. 
„Wenn der Fortschritt eine Schnecke ist, so darf 
Gerechtigkeit es nicht sein“, forderte der Trierer 
Behindertenbeauftragte.

Zu den wesentlichen Knackpunkten des Ent-
wurfs, die in der Diskussion immer wieder zur 
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Aber genau diese Leistungen der Hilfe zur Pfl e-

ge sollen nicht Teil des neuen Teilhabegesetzes 

werden. Sie sollen weiter zur Sozialhilfe gehö-

ren und unterliegen somit den strengen Zuzah-

lungsregeln der Sozialhilfe. 

Durch detaillierte sachkundige Ausführungen 

wurde die Tragweite dieses Sachverhaltes dem 

einen oder anderen politischen Vertreter auf 

dem Podium offenbar erst an diesem Abend 

mehr oder weniger deutlich. Zumindest bleibt 

das zu hoffen. Katarina Barley verließ die Ver-

anstaltung mit dem Versprechen, sich dieses 

Themas noch einmal anzunehmen, da sie nun 

sehe, dass dies der ursprünglichen Zielset-

zung, den behinderten Menschen umfassende, 

zuzahlungsfreie Hilfen zu ermöglichen, nicht 

entspreche. Die Aussagen von Bernhard Kas-

ter ließen darauf schließen, dass er eher auf 

das weitere übliche Procedere bis zu der Ver-

abschiedung im Bundestag setzt, um zu mög-

lichen Anpassungen zu kommen. Die Funktion 

von Veranstaltungen wie dieser sieht aber auch 

er: „Hier werden Knackpunkte und Unklarheiten 

aufgezeigt, die wir als Abgeordnete mit in die 

weitere Arbeit nach Berlin nehmen.“ 

Nancy Poser appellierte an die anwesenden Po-

litiker, in ihren Fraktionen dafür zu sorgen, dass 

die Abgeordneten über die Sachverhalte, Kritik-

punkte und Folgen als Entscheidungsgrundlage 

in Kenntnis gesetzt werden, ehe sie über das 

Teilhabegesetz abstimmen. Wenn dennoch ein 

Gesetz verabschiedet würde, das nicht den Er-

wartungen entspräche, sei das zwar schlimm. 

Aber wenn ein schlechtes Gesetz verabschie-

det würde, weil die abstimmenden Politiker erst 

gar nicht wussten, was es genau beinhaltet und 

welch gravierende Folgen es für die Betroffe-

nen habe, sei das mehr als ärgerlich.

Neben den Interessenvertretern und den Be-

troffenen übten auf dem Podium auch die 

Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer und 

Katrin Werner an dem Entwurf harsche Kri-

tik. Dies sowohl mit Blick auf die zahlreichen 

handwerklichen Schwächen als auch auf die 

grundsätzliche Lücke zwischen den gemachten 

Versprechungen und dem Ergebnis des Refe-

rentenentwurfs. Unisono zogen die beiden Op-

positionsvertreterinnen das Fazit, dass der Ent-

wurf in seiner Gänze nicht das umsetze, was 

die UN-Behindertenrechtskonvention vorgibt. 

Die Regierung, so Corinna Rüffer, müsse sich 

an ihren Versprechungen messen lassen, die 

Eingliederungshilfe alter Machart in ein moder-

nes Teilhabegesetz für Menschen mit Behinde-

rungen umzuwandeln. „Der Bund steht in der 

Verantwortung, die dafür erforderlichen Leis-

tungen fi nanziell zu unterfüttern. Es geht dar-

um, sich politisch zu entscheiden, da hilft nur 

Druck“, ist die Grünen-Politikerin überzeugt. Sie 

formuliert damit auch an die Interessensvertre-

ter, die Betroffenen und die Bürgerinnen und 

Bürger die Aufforderung, ihrem Protest durch 

weitere Aktionen öffentlich und lautstark Gehör 

zu verschaffen, solange das Gesetz noch die 

Gremien durchläuft. 

In der Schlussrunde griff Gerd Dahm als Behin-

dertenbeauftragter der Stadt Trier nochmals ei-

ne Frage grundsätzlicher Natur auf: „Warum ist 

das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der 

Gesellschaft ein Recht, auf das man nicht nur 

immer wieder neu bestehen muss, sondern für 

dessen Erlangung man auch noch als Betrof-

fener permanent die Beweislast zu tragen hat, 

nämlich genug behindert zu sein, um Anspruch 

auf die nötigen Hilfen zur Teilhabe zu haben?“ 

Angesichts eines Entwurfes, der so weit von 

den ursprünglichen Zielen entfernt sei, plädier-

te Paul Haubrich vom Club Aktiv am Ende der 

Veranstaltung dafür, die Verabschiedung die-

ses Gesetzes besser zeitlich zu verschieben, 

als ein Gesetz zu implementieren, das dann für 

die nächsten Jahre eine Behindertenpolitik fest-

schreibe, die in der Lebenswirklichkeit deutlich 

in Richtung Verschlechterung gehen werde.

Die verschiedenen Maßstäbe, die an die Erwar-

tungen für das neue Bundesteilhabegesetz an-

gelegt werden, brachte im Publikum der rhein-

land-pfälzische Landesbehindertenbeauftragte 

Matthias Rösch auf den Punkt: „Die Bekämp-

fung eines Rückschritts ist nicht schon ein Fort-

schritt.“ 
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Nachdem der Club Aktiv Fahrdienst uns einge-
sammelt und zum Flugplatz Hahn gebracht hat-
te, wurden wir von dort zum Makedonia Airport 
nach Thessaloniki gefl ogen. Am Terminal er-

warteten uns bereits „Foti“ und Lebensgefähr-

tin Karin, unsere Gastgeber. Wem das bekannt 

vorkommen sollte – ja, richtig! Wir waren im 

vergangenen Jahr das erste Mal für eine Wo-

che in der „Villa Sevasti“ zu Gast und waren 

Reisebericht Club Aktiv Tagesförderstätte

so begeistert, dass wir unbedingt einen Nach-

schlag brauchten, zumal wir vieles beim ersten 

Mal noch nicht gesehen hatten.

Im Hotel wurden wir von der Belegschaft wie-

der sehr herzlich begrüßt und aufgenommen. 

Man kannte dort sogar unsere Namen noch. Es 

war wie Nachhause kommen, als wären wir nie 

weg gewesen. Auch ein anderer „alter Bekann-

Als wären wir nie weg gewesen...

Am Samstag, den 30. April 2016, war es endlich wieder soweit. Sehnlichst von allen erwartet, star-

tete die traditionelle jährliche Ferienfreizeit der Club Aktiv Tagesförderstätte aus der Trierer Pfüt-

zenstraße für unsere neunköpfi ge Gruppe (3 Rollifahrer, 3 Fußgänger und 3 Betreuungspersonen). 

Unser Ziel: Griechenland!
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ter“ war wieder da – der Olymp, Griechenlands 
höchster Berg. Er begrüßte uns jeden Morgen 
in majestätischer Erhabenheit - mal mehr, mal 
weniger in Wolken verhüllt - beim Blick von un-
seren Zimmerterrassen.

Unsere Ankunft fi el mit dem griechischen Os-
terfest zusammen, so dass wir im Dorf viele 
Gläubige mit dem Osterlicht (nimmt sich jeder 
dort mit einer Kerze aus der Kirche mit nach 
Hause) sahen und noch nachts auf der Ho-
telterrasse die Gesänge der Priester aus den 
umliegenden Dorfkirchen hören konnten. Diese 
Ostermessen dauern stundenlang, es sind so-
gar Pausen für die Priester vorgesehen! 

Am Ostersonntag ging es dann an den hotel-
eigenen Strand, wo einfach nur relaxt wurde. 
Mittags gechillt – abends gegrillt: Es gab das 
traditionelle Ostermahl, das alle Griechen an 
diesem Tag essen. Ein komplettes Lamm wur-
de vom Maitre de Cuisine, Lion, für uns alleine 
zubereitet. Wir sahen zu, wie sich das Tier zwar 
nicht im Grabe, dafür aber an der Grillstange 
umdrehte und immer knuspriger wurde. Dazu 
wurden diverse leckere regionaltypische Ge-
müse, Salate und der berühmte griechische 
Wein gereicht.

Den Ostermontag nutzten wir, um den Pool in 
Beschlag zu nehmen. Hotelier und Therapeut 
„Foti“ bot therapeutisch geführtes Schwimmen 
an, was ausgiebig genutzt wurde. Der darauffol-
gende Dienstag war erneut ein Feiertag. Da der 

1. Mai auf den Ostersonntag fi el, hatten die cle-
veren Griechen beschlossen, den entgangenen 
freien Tag einfach mal so an den Ostermontag 
anzuhängen. Wir wurden in den Badeort Pa-
ralia gefahren. Stadtbummel, Einkaufen, Kaf-
feetrinken im Strandcafé oder ein leckeres Eis 
bei sommerlichen Temperaturen – was will man 
mehr?

Ein Besuch des Frauenklosters St. Ephraim 
war für den folgenden Tag angesagt. Einsam 
aber idyllisch auf einer Anhöhe, nur durch ei-
ne weite Talsenke vom majestätischen Olymp 
getrennt, thront ein Juwel. Inmitten großartig 
angelegter, bunt bepfl anzter Gärten erheben 

sich die imposanten farbenfrohen Klosterge-
bäude, deren Hauptbauwerk, wie viele Kirchen 
in Griechenland, der Hagia Sophia in Istanbul 
nachempfunden ist. Nach Besichtigung der im 
byzantinischen Baustil errichteten Anlage luden 
uns die gastfreundlichen Nonnen zu Kaffee und 
leckerem selbstgebackenem Kuchen ein. Der 
Donnerstag stand dann ganz im Zeichen des 
Besuchs der Altstadt Thessalonikis und der 
berühmten Markthallen. Man muss es selbst 
erlebt haben: ein fast schon psychedelisches 
Zusammenspiel von unterschiedlichen Farben, 
Geräuschen und Gerüchen. Die Menschen-
mengen in den engen Markthallengassen, die 
unübersehbare Vielfalt von Fleisch, Gemüse, 
Obst und anderen Waren können einen schon 
überfordern. Nichtsdestotrotz ein unvergessli-

tel-



12

Der weitläufi ge Platz erinnert wegen seiner La-
ge am Wasser und der unzähligen Tauben an 
den Markusplatz in Venedig. Hier sitzen sogar 
überall Verkäufer, die Taubenfutter anbieten – 
in deutschen Städten eine Unmöglichkeit! Zum 
Abschluss dieses ereignisreichen Tages wur-
den wir von unseren Gastgebern in ein Fisch-
restaurant am Strand zum Abendessen einge-
laden.

Den vorletzten Tag unseres Aufenthalts genos-
sen wir bei Superbadewetter erneut am Strand. 
Ob Sonnenbaden, Schwimmen oder Muschel- 
und Treibgutsammeln – für jeden war etwas 

dabei. Niemand kam dabei in den Sinn, dass 
wir schon am nächsten Tag unsere Heimreise 
antreten mussten. Wie schnell doch so eine 
Woche vorbei sein kann. 

ches Erlebnis. Die offene, menschenfreundli-
che und sympathische Art der Griechen beglei-
tete uns überall. Im Café auf dem Markt wollten 
uns einige ältere Griechen, die dort musizier-
ten, tranken, sangen und das Leben sichtlich 
genossen, gleich auf einen Ouzo einladen. Auf 
dem Aristoteles-Platz, direkt am Meer gele-
gen, gab es noch die Gelegenheit sich mit einer 
Skulptur von dem berühmten Philosophen und 
Lehrer Alexanders des Großen ablichten zu 
lassen. Traditionell muss man einmal den aus 
der Sandale ragenden großen Zeh des Aristo-
teles anfassen, um Weisheit und Glück zu be-
kommen. Was folgte, war die reinste Pediküre. 
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Den Samstag verbrachten wir dann bis zum 
Flughafentransfer im Hotel. Es wurden Gesell-
schaftsspiele gespielt, im Pool geplanscht oder 
noch ein ausgiebiges Sonnenbad auf der Dach-
terrasse genommen. 

Der Abschied fi el, wie schon im vergangenen 
Jahr, beiden Seiten sehr schwer. Begleitet vom 
Wunsch des Wiedersehens brachte „Foti“ uns 
in seinem neuen Bus (wir alle, nebst Rollifah-
rern, hatten darin Platz!) zum Flughafen. Wir 
überstanden den Rückfl ug problemlos und lan-
deten gegen Mitternacht wieder auf dem Hahn. 
Einige Angehörige erwarteten dort schon ihre 
Lieben, um sie selbst abzuholen. Wir anderen 
wurden vom Fahrdienst wieder sicher nach 
Hause gebracht.

Abschließend muss gesagt werden, dass „Foti“  
es innerhalb des letzten Jahres, wie eigentlich 
von ihm geplant und von uns erhofft, leider nicht 
geschafft hat, das direkte Außengelände um 
das  Hotel herum rollstuhlgerecht zu  gestalten, 
so dass ein Spaziergang mit Rollstuhlfahrern 
und gehbehinderten Gästen in der unmittelba-
ren Umgebung möglich wäre. Ausnahme ist 
hier die lange Rampe im Hoteleingangsbereich. 
Eigentlich sehr schade für ein erstklassiges Ho-
tel, das in allen anderen Bereichen für Gäste 
mit Handicap ausgestattet ist. Dafür hat er wohl 
andere Prioritäten gesetzt, wie z.B. eine geniale 
Rolli-Rampe für den Transfer von Rollifahrern 
vom Strand ins Meer. Die Rampe lässt sich auf 
fast 10 m Länge ausfahren. Der Rollifahrer wird 
umgesetzt und kann sich mittels Fernsteuerung 

selbst soweit ins Wasser gleiten lassen wie es 
ihm angenehm ist, wobei sich diese elektrisch 
gesteuerte Rampe auch von einer Hilfsperson 
vom Strand aus bedienen lässt. Wie schon ge-
sagt, echt genial!

Herzlichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft ließen unseren Aufenthalt im Hotel  „Vil-
la Sevasti“ wieder zu einem puren Genuss 
werden, der noch lange in uns nachhallt. Top-
Service vom gesamten Hotelteam, die Zusam-
menstellung und Durchführung des Programms 
durch die Hotelleitung (Dank an Fotios „Foti“ 
Chalkidis und Karin) und die exquisite Qualität 
der Küche (Dank an Küchenchef Lion) bereite-
ten uns eine unvergesslich schöne Woche ein-
schließlich der Möglichkeit, dieses Jahr Ostern 
zweimal feiern zu können.       

                            Michael Webers
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13. Boots-Tour

27. Mai 2016
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Neues aus den Club Aktiv Gruppen

Seit vergangenem September haben wir wieder 
in unserer diesjährigen Skat Session an acht 
Sonntagen unsere Platzierungen ausgespielt. 
Die sechs besten Ergebnisse jedes Spielers 
kamen hierzu in die Wertung. Hierdurch hatten 
auch diejenigen Spieler eine Chance in der Ge-
samtwertung nach vorne zu kommen, die leider 
nicht an jedem Durchgang teilnehmen konnten.

Diesjähriger Gesamtsieger wurde mit 6644 
Punkten Rainer Marx vor dem Zweitplatzier-
ten Alfons Merod (6293 Punkte). Den dritten 
Platz belegte in dieser Session Alois Lauer 
(6030 Punkte).

Die weiteren Platzierungen:

Platz 4: Marcus Lorig                     5613 Punkte

Platz 5: Tilly                     5530 Punkte

Platz 6: Ewald Lauer                  5293 Punkte

Platz 7: Axel Bethge               3132 Punkte

Unser ganz besonderer Dank geht auch in die-
sem Jahr wieder an Rudi Beer der an jedem 
Skat-Sonntag für die Bewirtung mit Kaffee und 
Kuchen sorgte. Des Weiteren möchten wir uns 
an dieser Stelle auch noch bei allen bedanken, 
die uns Kuchen bzw. Salat zur Verfügung ge-
stellt haben. 

Die neue Session 2016/2017 beginnt dann wie 
jedes Jahr wieder im Herbst. Der genaue Ter-
min wird noch in der nächsten Clubzeitung be-
kannt gegeben.

Unsere Spielnachmittage sind sehr ungezwun-
gen und sollen in allererster Linie allen Teilneh-
mern Spaß machen.

Über neue Mitspieler würden wir uns alle 
wirklich sehr freuen!

Dann heißt es wieder 
              „Gut Blatt im Club Aktiv!“                                               

            Ewald Lauer

Leider verstarb letztes Jahr einer unserer 
langjährigen Mitspieler. Hiermit möchten
wir Josef Steffens gedenken. 

Nähere Informationen zur Skatrunde 
erhalten Sie gerne bei Ewald Lauer.

Tel.: 0 65 88 / 76 68 oder 
E-Mail: Ewi-Lauer@arcor.de

Skatrunde 2015 / 2016
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Am 14. Mai 2016 eröffnete unter 
großem Medieninteresse die spek-
takuläre Sonderausstellung „Nero 
- Kaiser, Künstler und Tyrann‟ im 

Rheinischen Landesmuseum, dem 

Museum am Dom und dem Stadt-

museum Simeonstift. Bis zum 16. 

Oktober 2016 wird die Ausstellung 

geöffnet sein. 774 Exponate von 

175 Leihgebern aus ganz Europa 

sind dort zu sehen. Die drei Mu-

seen bieten ein buntes Begleitpro-

gramm an.

Im Rheinischen Landesmuseum 
Trier sind alle Ausstellungs- und 

Veranstaltungsräume mit Aufzügen 

zu erreichen. Rollstühle und trag-

bare Hocker können ausgeliehen 

werden. Ein Behinderten-Parkplatz 

steht für Gäste des Museums zur 

Verfügung. 

Das Museum am Dom ist für 

Gehbehinderte und Rollstuhlfah-

rer ebenerdig zu begehen bzw. zu 

befahren. Alle Etagen sind durch 

einen Aufzug erreichbar. Sitzge-

legenheiten fi nden sich in regel-

mäßigem Abstand. Für die Nero-

Ausstellung wird ein Audioguide in 

Leichter Sprache angeboten. 

Im Stadtmuseum Simeonstift 
sind alle Ausstellungs- und Veran-

staltungsräume mit Aufzügen zu 

erreichen. Rollstühle und tragbare 

Hocker können ausgeliehen wer-

den. 

Für die Nero-Ausstellung sind ein 

Audioguide und eine Broschüre in 

Leichter Sprache erhältlich. Hörge-

schädigten wird ein Videoguide in 

Gebärdensprache bereitgestellt. In 

allen drei Häusern sind Behinder-

ten-WC vorhanden.

Text: Rheinisches Landesmuseum Trier,

GDKE RLP.

Führungen mit Gebärdensprachdolmetscher 
für Hörgeschädigte

Samstag, 30. Juli, 18.00 Uhr 

Museum am Dom: Nero und die Christen. Führung mit 

Gebärdensprachdolmetscher, ca. 60 min, Teilnahme 

5,- € zusätzlich zum Museumseintritt. Anmeldung unter: 

kirstin.mannhardt@bistum-trier.de

Samstag, 27. August, 18.00 Uhr 

Stadtmuseum Simeonstift: Der Mythos Nero in der Kunst. 

Führung mit Gebärdensprachdolmetscher, ca. 60 min, 

Teilnahme 5,- € zusätzlich zum Museumseintritt. Anmel-

dung unter: museumspaedagogik@trier.de

Führung für Blinde und Sehbehinderte 

Samstag, 24. September, 18.00 Uhr 

Museum am Dom: Nero und die Christen. Führung für 

Blinde und Sehbehinderte, ca. 60 min, Teilnahme 5,- € 

zusätzlich zum Museumseintritt. Anmeldung unter: 

kirstin.mannhardt@bistum-trier.de

Samstag, 8. Oktober, 18.00 Uhr 

Rheinisches Landesmuseum Trier: Nero - Kaiser, Künst-

ler und Tyrann. Führung für Blinde und Sehbehinderte, 

ca. 60 min, Teilnahme 5,- € zusätzlich zum Museumsein-

tritt. Anmeldung unter: anne.kurtze@gdke.rlp.de

Nero barrierefrei
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Zeit zum Feiern!

Club Aktiv e.V. Selbsthilfe Behinderter und Nichtbehinderter  |  Schützenstraße 20 · 54295 Trier  |  Tel. 0651/ 9 78 59-0  |  E-Mail: info@clubaktiv.de

www.clubaktiv.de  

SOMMER

FEST
Samstag,

09. Juli
2016

12 bis 20 Uhr
Pfützenstraße

  (Nähe Viehmarkt-

platz/Neustr.)

Trier

ESSEN & TRINKEN  

Grillklassiker (Würstchen 
&  Schwenker) // 

Hausgemachte Salate // 

Bier vom Fass // 

Kaffee & Kuchen

Der Verkauf von Speisen und Getränken findet zugunsten 
des Club Aktiv e.V., Selbsthilfe behinderter und nicht-

behinderter Menschen, statt.

12.00 bis 14.00 Uhr

REFILL

14.30 bis 16.30 Uhr

GRAVEDIGGER JONES

18.30 bis 20.00 Uhr

MIXXTAPE mit Bill Marsh 

LIVE-MUSIK
Eintritt frei!

Einladung
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Termine

Regelmäßige Club Aktiv Gruppen & Treffs

Dienstag
...........................

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Mittwoch
...........................

Mittwochsrunde

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis

Schöndorferstraße 58, Trier, ab 18.15 Uhr

Donnerstag
...........................
Donnerstagsgruppe

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 14.00-17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff

Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.00 Uhr

Samstag
...........................

Kegelgruppe

Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Trier, Nordallee 7, 14.30-17.30 Uhr
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